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ÖEinlcitenbes tttort.

3tt beu m'elbetoegten, ftürmifd?en Magert ber ©egentoart loirb

eS nid;t obne befonbereS Qntereffe fein, in btefen blättern baS

ßebenSbilb eines -SDlanneS gu fdu'lbern, ber füglid) mit einer alt-

beutfa^en (Sidje r>ergli$en werben mag, über bereit bemooften

Sßipfel fd)on fo oiele llngetoitter fidt> entlaben fyaben, fo toiele

feinere ©türme baln'ngebrauft finb, bie aber, ©otttob! nod? un=

gebro^en unh ungebeugt baftefyt als matyneubeS 2öafyr§ei$en für

bie Seitgenoffen wnö a^ berebter Söegtoeifer für bie nadtfommens

ten ©ef$lec&ter. bitten in ber ©turmftuti) einer julianifdjeu

Verfolgung, bie über bie $ir$e hereingebrochen; hd ber gu=

ncfymenben Verftac^ung menfd;lid;er ßfyaraftere unb nationaler

©tgent^ümlid;!eiten; im gtitterru^me einer fi<$ fpreigenben 2Biffen*

fdt>aftlldt)feit , bie, mit berit Unglauben fo eng üerfd&nriftert, ber

Barbarei jufteuert, toirb es Vielen §ur Ermunterung unb greube

gereichen, fyart an ber ©rän^eibe £>eutf$lanbs, auf bem tief

untermalten S3oben ber 6c^n)eij bie öffentliche 2öir!famleit eines

Cannes gu »erfolgen, ber fia) naa) GH)arafter, toa^rer 2öiffen=

f$aft unb treu£ira)lid)em Sinne unerfdmtterlid) tote ein 6ia)baum

betoäfyrt fyat; nämlicfy: ber §od;hmrbigfte £err Dr. (Sari Sofyamt

©reit^, 33iföof toon 6t. ©allen.

I. 2>cr 35«8^3*
süm tounberliebtidjen ©eftabe beS aumutl;igen Süri^erfee'S

öftticfyer Stiftung, mit ber2IuSfta?t auf bie fdjueebebedten ©larner=

gebirge, umranft oon fruchtbaren §ügeln unb 9lebgelänben, liegt

auf einer flehten £anb$unge materifa) fd?ön bie Stabt SKapperSiopl

mit bem alten 33urgf$toffe i^rer gräflichen ©rünber gleiten

Samens, bie bis juni anfange biefeS 3fal;rlmubertS mit einem

fleinen ©ebiete einen greiftaat unter bem 6a)ufce breier Drte

16*
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ber alten @ibgenoffenfd?aft bitbete, jefct sunt tanton 6t. ©allen

gehört. £ier mürbe ben 25. 3Jlai 1807 ber jefeiöe 23ifd;of t>on

St ©allen geboren, am gefttage beS t;t. $apfte£ ©regor VII.,

gngleidj eine 2lrt £>on SooStag, Wie in ben fpäteren kämpfen bie

©egner bebeuteten; benn erliege, wie fie meinten, au$ ein©tüd

£ilbebranb in beut rüftigen Kämpen für bie dltfytt unb gfrei*

Reiten ber ßirdje.

©djon im anfange be§ oorigeu Qa^rtjunbertS tjatteu bie

Sinnen ©reitb'S in 9kpperSmt;t ^Bürgerrecht, 2lnfel;en nnb 2Bot;k

ftanb erworben. ©ein ©roßttater t)atte in ^aüia SJcebtgin ftnbirt

nnb würbe in bem Keinen greiftaat mit ber ©teile eines $iatlfi

nnb SBauljerrn bebaut. @r fott 1797, Ui ber Reparatur ber

gro&en ©eebrüde, bie SSerfteute öfters ermahnt l;aben, bie 23rüde

red)t feft gn bauen; benn balb werben frangöfif^e Gruppen bar=

über marfd)iren; loa£ fdjon anfange 9flai 1798 wirftia) gefa^afy.

Gart Qol;ann ©reitl; War ber ©otm beS als DJ^ufifer nnb

©otbarbeiter in Weiteren Greifen bekannten Gart $)omimf ©reitt)

nnb ber grau 3)iarianna Süeter, einer £oa)ter ans einem ber

gead;tetften 33ürgergefd;lecr)ter. ÜUhitter nnb ©rofemutter t>ereinigten

il;re ©orgfatt, nm burd; eine fromme @rgiel)ung bie £eime ber

©otteSfnrd)t nnb djrtfttidjen ©eftttung in baS empfängliche .gerj

beS reicfybegabten Knaben gu legen. SDie ©d;önl;eit ber ©egenb,

bie großartigen ©eftattnngen ber ©ebirgSWelt, oon benen fie bei=

nal;e riugS umfragt ift, bie Slnmutl; beS retjenben ©eegetänbeS,

fobann bie rufymreic^e ©efd)icf)tc, bie fi<$ anf biefem 23oben ah-

gefpiett, nnb nid;t minber ber fapöne ÜretS frol;er, gewedter

Qugenbfreunbe t> ortreff (td;er gamilien mögen anf bie ©emütt;3=

biibung beS Knaben nidjt ol;ne anregenben (Einfluß geblieben fein.

£>en erften Untcria^t empfing ©reitl; in hen $ßrimarfd)nten,

fpäter in ber t>ielbefucr}ten £ateiufd;ute feiner SSaterftabt, wo im

Qaljre 1821 ber fpäter nm bie $tr$e im 2largau »ietgeprüfte

nnb oerbiente £>r. SDelan 3Jctd)aet ©rotl; als Sefyrer Wirfte. 3m
$at;re 1822 begog ber Qüngling baS S^eum in Sujern, Wetd;e3

unter ben berühmten $rofefforen ©ügler, Söibmer, ©al^mann,

©eiger, topp n. 21. ^u einer Wahren Senate ber 28iffenf$aft unb

©otte£furcr}t für bie gefammte ^ugenb ber !att;otifa^en ©c&weij

beutfa^er QunQe geworben war. liefen Männern wnrbe ber

neue Stufömmling burcl; $)etan ©rotl) beftenS empfohlen. 2)er

SSerfaffer biefeS SebenSbilbeS fa§ fidt) in 'oen ©dmlfatatogen beS
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Sujcrner Si^eumS axtä ben Qafyren 1824—1827 um. £)er Sftame

Sari ©rettt) ftel;t faft bura^toeg 31t oberft in ben SJleifyen ber

preiägenuirbtgten ©tubenteu. ©reitl; toufcte bem ,,©t. ©atterüerein",

einer SSerbinbung aller ©tubirenber au% bem ©t. ©aUerlanbe,

©duouug uub Seben einjutyau<$eu, fie gum crnften ©tubium, ju

guter ©eftunuug unb ©itte an$uregen unb toon bem bekannten

,/3ofiua,en)eretn" jurürfju^alten , beffen bamalige §äupter am

fpätern Unglüct ber tatl)ol ©dnueis leiber ni$t foenig SKnt^etl

l;aben.

9fltt befonberem ©ifer lag ©reitl; bem ©tubium ber $&ilo*

fopI;ie unb Geologie ob; iiutrbe t>on ben ©tubenteu ltberatiftif$er

gärbung fd)on bamal» beueibet unb angefefybet, üon 2IHen aber

in bem ®rabe anerkannt uub geehrt, bafc bei bem leiber attju*

frül)en Sobe be§ aU ©d;riftforfd)er unb SHdjter glei$ berühmten

$rof. 11. ©ügler (im gebr. 1827) bie ©tubentenfdjaft il;m ein*

fettig bie Srauerrebe auf hen $erett)igten für bie öffentliche

Srauerfeier übertrug, bie fie i^rem Derftorbenen £el;rer t»erau=

galtet fyatte. tiefer Diebe sollte bie geholte 3uprerfä)aft einen

ganj au^erorbenttidjen Beifall; burd) ben SDrucf veröffentlicht,

bttbet fie bie erfte literarifape Arbeit biefeä fpäter in fo vielen

anbern SSerl'en fyerüorragenben apologetifa^en ©a)riftfteller3 ber

üirdje.

Sebfyaften ©eifte» uub fröl;li$en ©emütl)e3, nne ber 3üng=

ling toar, benu^te er bie geriefelt, um mit feinen greunben

guftretfen in verfdjiebene Kantone gu maa^en unb fo Sanb unb

fieute be3 £>eimattanbe§ näi)er fennen gu lernen, @ine foldje

gufjreife in ^\x 5Iargau fyätte aber balb gefäl)rlidj föerben fönnen.

@3 loar in ben 2Beil;na$t3ferien. 2>on ber langen Steife fel)r

ermübet, vom redeten 2öege abgeirrt, legten fi$ bie jugeubliajen

Sßanbercr bei eifiger JMlte unter freiem §immel in ten ©cfmee,

um ein toenig au^suru^en; ferliefen aber alSbalb ein unb Ratten

foofyl ben eloigen ©$laf angetreten, nxire uidjt, h)ic von ©ott

geleitet, ein gufyrmann mit feiner ©üterful)r bie ©trage vorbei-

gefahren, ber fie nod) red)t$eitig vom ©djlafe aufmeefte unb fo

Vom Grfrierung3tobe rettete. —
2Ba§ ha» Sh^eum in £u3ern Jtt ©ruub gelegt §atte, ba3

fanb feinen Leitern 2Iu3bau auf ber §odjfd)ule 31t 3)?ünd)en.

SDafelbft ttm^te ber eifrige £el;rjünger aläbalb ba<3 Sßofyltvolleu

unb bie Slufmerüfamfeit jener ©ele^rten auf )i<fy ju lenfen, tveld&e
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bie neuerric&tete £o<$f<$ute ber ^auptftabt $at;ern§ befonberS

gierten. 9JUt großem Qntereffe ^örte er bte pbilofopbifdjen

Vorträge SBaaber» unb ©d)elling3; bte $orlefungeu über 9?atur=

p^iIofopr)ie bei Dcfen unb über Unioerfalgefa)id;te bei ©örre».

SDöIItngcr la§ bamalS über $ir$en= unb £>ogmengefd)icbte. ©inen

toefentlid&en Csiuflufj auf bie geiftige SBitbung unb 9ftd>tung ©reitbS

ixhte bie freunbfd&aftticfye Serbinbung mit ben genannten Männern,
ben miffenfd)aftltcben ©röfcen £)eutfd)Ianb§. Qm §aufe ©örreS'

mar er ttrie ein ©ofyu aufgenommen. 5Den lebrreidjen 2Ibenb=

oerfammlungen, beren ©ectc ber unfterblia^e Qof. ©örreS mar,

mibmete er regen Slnt^eil; ba fanben ftd? bie fatfyolifa^eu ©taat§=

männer unb (Mebrten, ein Dberfamp, SßbUIipS, $1. ^Brentano,

o. $ing§ete, £erj, Sötnbifcbmann , 0. 9Jloty, o. Saffauly, ©uibo

©örre3 u. 21. m. $ur gefeiligen 2lbeubunterl;altung gufammen.

£)ie (Srfabrung lefyrt, baß gelehrte Greife biefer 2Irt nü£lidjer

unb entfd)eibenber auf bie SluSbitbung be3 ©eifteS unb ^aracter^

ber Qugenb eintoirfen, aU Seljroorträge.

Wehen bem ©tubium ber 2öiffenfd)aft bot 9JUind)en bem be-

geifterten 3ftufenfobne ben reidjften SöitbungSftoff in ben berrlia^en

$unftfammlungeu unb ^unftfdntlen, bie ßönig Subroig oon $3at;em

ebenfo funftfinnig als erfolgereid) in feinem bevorzugten 3JUind)eu

ins Sehen gerufen ^attc. §ier betätigte er feine fd)on bamals

getoanbte geber für oerfdjiebene fatbolifdje geitfdriften , 5. 55.

für bie „@oS" , ben „ßatbolif" un'o bie „Siteraturblätter" oon

gr. oon $er$.

£)ie ©tanbeStoafyl eines QüngtingS gleist ben öemegungen
eines ©Riffes auf l;ol;er©e; fie geben um fo tiefer, je mödjttger

ber ©türm. 60 erreia^t au$ biefe £ebenSentfd)eibung einen

um fo b°bern ©rab, je begabter ber Qüngling ift. ©te f$ien

unfern Gefeierten oon ber 93al)n gum geiftlid;eu ©taube ah-

lenien gu motten unb beut meltlicben ©etebrtenbcrufe gugufübrem— bitten in feinen ©tubien §u 9Jlünd)en mürbe er 00m fatbo*

Iif<$en SlbminiftrationSratb beS (SantonS ©t. ©allen gum Untere

bibliotbefar an ber ©tiftsbibliotbel; gemäht unb mit ber 23e=

fttmmung betraut, fid) für biefe ©teile uodj ioeiter auSgubilben,

um fpäter an ber ©eite beS alteruben 33ibtiotl;e!ar P. QlbepbonS

oon 2lry, biefeS berühmten ©efa}ia)tfd)mberS unb 2lrd)ioiften, bie

SBerloattung ber ©t. ©attifdjen ©tiftsbibliotbel gu übernebmen.

SDiefem 9iufe golge gebeub, reiste ber ©emä^lte im §erbft 1829
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nacr) Sparte, l?örte bie 33orlefungen von ©uigot, SStllemain unb

anberer ^ßrofefforcn ber Uuitoerfität unb machte bie SBefanntfd&aft

©erbet'S, beS nadjmaligen 93ifcr)of3 von (Sarfaffonne, unb ^rofeffor

£acorbaire'S, beS fpäteru SBiebererroecferS beS ^rebigerorbenS in

grauheia).

2)er tieffte unb jumeift ungefanntc unb ebenbarum am

tvenigften l;ervorgel;obene 3«g in ber ScbcnSgefd&id&te ber 9flenfdjen

ift ber gug ber göttlichen ©nabe, bie mit ber ©elbfttl;ätigtat

beS menfcr)licr)en Söitten baS bunte ©etoanb ber ©efcr/icfe auf bem

2ßebftul;le ber furjen unb rafd) bafyineilenben $e\t beS 3J?enfa^en=

lebend auf (Arbeit attSttrirft GtueS SageS in ^n @lt;fäifcr;eit

©arten vor bem Sullerienpalafte fidj erger)enb, traf ber fünftige

©t. ©allerbibliott;efar roie zufällig einen frühem ©tubienfreunb,

§crrn Hauptmann Ingenieur ©egeffer von Susern, ber il;n auf

einen anbem ©tubieugcnoffen : $errn ©d;roerzmann von ßug,
ber im Spriefterfeminar von 6t. ©ülpi§ ficr) auf bie geiftlid)en

SBeifyen vorbereitete, aufmerffam machte. S)ie belefyrenben 2luf=

fdjlüffe, roelcr)e ©reitl; von biefem greunbe über ben ©eift unb

bie Einrichtung biefer berühmten Spriefterfcfyule empfing, führten

ifyn jum feften @ntfdjlufe : in biefe Slnftalt einzutreten unb feinen

Beruf 311m $riefterftanbe einer genauen Prüfung gu unterziehen.

3Jcit il)m trat aua) ein Dfftster beS fiebten ©$roeizerregimentS,

§err Äaifer^rauenftein von Qvl§ ein, unter großem SBiberfprucr)

feinet BaterS, ber ©rofericrjter im gleiten Regiment roar unb

feinen ©or;n für biefe ©teile vorbereiten wollte, allein bie 3fuli=

empörung von 1830 machte biefe väterlichen Beregnungen §u3Ri$te.

$aifer verbaub mit bem ©rofemutt; eines DffizierS bie linblia^e

grömmigfeit beS Üat^otüen, tt>ar ein geliebter ©$üler beS feiigen

BaterS SftfolauS Söolf von Sftipperfd&toanb , $t. Sperrt, roirfte

als ^ßriefter unroeit (Smmen unb als Pfarrer ju ©t. 3flargarett)en

im ©t. ©aEifct)en 9lt)eintt)al , tt>o er mit feinem l;ciligen Beifpiet

unb liebevollen (Eifer bie gefundene Pfarrei roieber r;ob, ifyr ben

größten ^t)ei( feines väterlichen Vermögens unterliefe, bevor er

ber Seit Völlig entfagenb, in ben £rappifteuorben trat unb bort

eines rjeiligmäfjigen SobeS ftarb. Äaifer roar für ©reitl; ein treuer,

offenherziger greunb unb gür)rer auf jener borneuvolleu Sauf-

balm geroorben, bie il;m von ©oit 511m §eile beS fatt)oIifc^en

BolfeS im Danton ©t. ©allen unb in ber ©ct)roei§ angeroiefen

toarb.
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II. Ser ^rieftet.

3mei Qafyre, Wie mir berietet ftnb, bradjte ©reitl) im Seminar

toon 6t. 6ütpi§ mitten unter ben ßrfFütterungen ber $arifer=

reoolution ju, bereu golgen, tote roir fie je($t tior Singen fyaben,

bamalS !aum Qemanb flarer erfannte unb fennjeidjnete als ber

preu&ifd)e TOnifter unb ©efa)tdj)tfd;reiber 9liebul)r. Sldetn feine

SBarnftimme fanb bamalS bei ben ©rofcen fein ©efyör, roeil

bajumal fdjon fyaxt an ben Sprotten unb unter benfelben ber

33oben untermüblt mar. SDrei llbr Borgens am ©amstag ttor

bem ^reifattigfeitSfeftc 1831 empfing ©reitt; bie &t. ^rieftermeifye

toon ber §anb beS feiigen ßrgbifd&ofS be Üueleu t>on $ariS, ber

bereits jur 3ielfa)eibe ber Verfolgung t>on 6eitc ber l;errfdjeuben

Partei eiferen mar. 6a) im bamalS mürben aud) auf ben uen=

gemeinten ^riefter in fetner ©infamfeit bie SlngriffSpfeite toon 6eite

junger, oerfommener ©eiftlia)er gerietet, mela)e burä) bürgerrea)t=

lia)e unb freunbfa)aftlia)e Sugenbbcäietmngeu eiuft mit tljm t>er=

bunben waren. @S lag biefer 6ippfa)aft, bie balb l;ernaä) eine fo

traurige 9Me gegen bie fatl)oiifa)e Jf?ira)e im 6t. ©allerlaube über*

natym, gar uict)t reä)t, baft ber ritterliche ©raf $arl Ütubolf oon

$uot=6a)aueuftein, 23ifd)of oon @(nir unb 6t. ©aßen, ben jungen

gögling t>on 6t. 6ülpig als 6ubregenS jur Leitung beS 6t. ©aEi=

fd)en ^JricfterfemiuarS berief.

@S famen bie Sage be» UmfturjeS über bie meiften Kantone

ber bisherigen ßibgenoffeufdmft. 6taatlia)en Verfaffungen ift

jroar feine emige 3)auer t>ert)ei^en ;
aber 2ßel;e ben Golfern, meiere

bura) uureblia)e Umftürgter fiä) betören laffen unb baS erprobte

gute Sitte an ben 6d)miubet r>on 6a)reiern Eingeben; benu biefe

ftnb gemofynt, nid)t beS Volles 2Bol)l, fonbern nur il;r eigenes

ju fua)en. DJUt ber Vitbung neuer Verfaffungen mufete fia) aua)

ber alte fird)enfeinblid)e ©eift ber jofept;inifd)en 6taatSfira)lerei

eingufa^teidjen nnb unter bem 6a)itbe eines Verlogenen SiberatiS*

muS eine immer brüdenbere 6f(aoerei über bie $ira)e §u r>er=

Rängen. Sßie auf bem ©ebieie ber 2ßiffenfa)aft bie P;Uofopl)te

§ur §errin ber Geologie, fo fottte im S3ereict)e beS gefellfa)aft=

lia)en ßebenS ber 6taat gum 23el)errfa)er ber $tra)e aufgebaufa)t

roerben. @S ift männigtia) befannt, meld/ großen ©influß bie

§egel'fa)e g^W^ofop^te ') auf bie SluSbitbuug biefer ©ö^enfra^e

') 2>g{. l)iftor.=pclit. Blätter 33b. 71. Jpeft 1—7. S. 54 ff-
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üon ©taatsaltmadjt ausgeübt, meld;e bie etgenttidje 3u$trut^e

für gürften uub Golfer in ber ©egenmart geroorben ift. SDie

großen allgemeinen kämpfe teerten aud; tu beut eugereu Greife

ber ©t. ©allifd;en Sanbe roieber. £)er 3^ftaub be3 23i3t$um§

uub ber ©eifilid;reit mar ttt feiner SSejte^uug eiu rofiger
1

). ©er

jeweilige 2lbt be3 ©tiftS ©t. ©allen mar nid^t uur SBorftanb

btefeä weltberühmten ßlofter3, fonberu gugteieb fclbftftänbiger Surft

ber ©tiftstanbe uub ber fird;lid)e Dbere berfetben, aufgenommen
bie bifd)öf(id)cu $ie&)te unb ßtyegericbtsbarfeit, bie bent 93ifdjof

toou ^ouftauj äuftaubeu. SDaS ©tift ©t. ©alten mürbe burd; bie

§etüetif (1798) uub burd? beu grofjen Dfcatfy bc% non Napoleon I.

neugefdjaffenen Kantons ©t. ©allen (1805) in krümmer gefiürjt

9Iu3 bem gemaltfam geftörten Saumftamme biefeS gtoö(f(;uubert=

jährigen Stifte» blieb einzig uod) baä ditiz ber ftr$lid;en DrbU

nartatSgewalt erhalten. Um bem trauernbeu Sßolfe beu ©eroali-

alt weniger bitter erfd;eiueu §u taffen, mürbe bamalS toon 'oen

£anbe<obet;örbeu ba£ feierliche SSerfprea^en gegeben, ftatt bem

Softer, beffen 2Ibt aU bisheriger £aube§fürft mit ber neuen

SanbeSregieruug unverträglich fei, einen ©t. ©aHifd;en Söifdjof

mit ©omfapitel, reid;ltd) ausgestattet, aufstellen, ftatt ber ftifti-

fd;cu ©d;ule eine fatbolifa^e $antonSfcbute ju grünben uub burd)

anbermeitige ftrct)tid;e 2Inftatten für bie religiöfen Sßebürfniffe beS

©t. ©aflifd;en SSolfeS geredete gürforge malten $u laffen. 2)er

gan$e füböTtlicr)e £f;eit beS obern ^urgau mar feit alter $eit

mit bem ©tifte ©t. ©allen burd; bie meiere weltliche ©ericbiS*

barfeit uub burd; bie fird;tid)e Leitung mit bem Softer ©t. ©allen

tierbuubeu. allgemein feilte man baS ©efül;t beS unabweiS=

baren SBebürfniffeS, für bie Äatyolifen ber Dftfcbmeij an ber

gezeitigten ©tätte beS ßlofterS ©t. ©allen ben ©i| einer bifdjöf-

lieben Oberleitung mieber ^er^uftellcu. gür bie (Spaltung ber

fatbotifd;eu Religion in biefen paritätifdjen ©egenben ift ein

fötaler ©i§ jur erfteu ©ruubbebinguug gemorben.
—

SDaS alte 9lt;ätieu reidjte bis in ba$ iefcige ©t. ©attifdje

©after herunter unb umfaßte baS ©arganferlanb bis auf ©t. SSalen-

tiuSberg im ^t;eintt;al t;erab. Sitte biefe ©ebiete waren t>on 2IlterS=

ber bem 33t«tt;um Gt;ur jugettyeift. Um biefe bem neuen 83t8?

*) Söergl. Saumgartner. „$ie Sdfrrottj tu iljrcn Stampfen unb Umgc=

ftalhtncjcn." 33c II. 6. 39 ff.
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tl)um 6t. (Satten einverleiben, glaubte man fein geeignetere^

9JUttel auffinben 3U föuneu, al£ ba$ SBiSttyum (Sbur mit bem neu

planirten 53iStfyum 6t. hatten unter einem unb bemfelben 23ifd?of

(aeque principaliter) gu bereinigen. 60 tourbe ba§ SDoppek

bt^t^um ß^ur • 6t. ©allen gefdjaffen (1824), ein Söerf, ba3 \>tn

$eim balbiger 2luftöfung in fia) trug, ©in gleia^eS SBilb fcon

3n)eiunetn§ bot bie bantalige ©eiftlidjfeit bar, bereu ©lieber auf

ben üerfa^iebenften 6$ulen fyerangebilbet, nad) ben £inien ber

alten unb ber neuen (SIBeffenberg'fcfyen) Stiftung au3einanber=

gingen, bic ©inen ^ur $ir$e fytelten, bie Ruberen bem neuerung§=

füdjtigen 3citgeifte l;ulbigten. 6ett mel;r beim vierzig Sauren

machte fid) tneber i)on (£t;ur nod; üon Äonfhmj \)tx in ben

6t. ©attifdjeu ©ebieteu eine bifa)öflid;e SBirffamfeit bemerfbar,

unb auaj gur 3^^ beä SDoppelbi2tl;um3 blieb fie fefyr befa^räuft.

9ta tarn ba§ 6turmjal;r 1831. 2113 baS bifd?öflidje ©enerat*

toicariat an bie 6t. ©aütfd^e ©eiftlicbfeit eine „©inlabung §u

SSerfammlungen behufs 23eratl;ung unb Eingabe ber 2lnfi$ten,

2Sünfd;e unb 23efd)ir>erben
"

richtete
1

), verlangte ber aufgeregte

&l;eil berfelben bic 2lbl;altung einer 6tmobe, rceldje auf temo-

fratifdjer ©runblage in fira)lid;en fingen gleidjerroeife ttne ber

bamalige SßerfaffungSratfy in politifd;en t>orgel;en fottte. 23ei biefer

Partei geifttid^er Reformer, bie fid) gegen ben 23ifd)of unb bie

ad;t3el;ulnmbertjäl;rige ßirdjenoerfaffung auflehnte, luar bie fircr)=

lid?e 2Öif)enf$aft äufeerft fpärlid? tiertreten, Dagegen t>iel 5lnma§=

ung unb verlegter (ü^rgeij, grofce llnftarfyeit über bie ßnbgieie

ber Dleformbetoegung unb ein buntem £mr$einanber von 23eftreb=

ungen im 6piele. £>ennodj mußten bie §aupttreiber im fianb-

fapitel Umad) = föapperänril beinahe alle übrigen Sanbfapitel be§

6t. ©allifc^en 23i3tfyum3 in gefd^loffenen Sßiberfprud) gegen ben

23if$of 31t vereinigen. £)er $ßlan biefer unfird)li$en „$ird)en=

reform" mit it)rer bemo!ratifa)en $ir$ent>erfaffung, 6d)ilberl)ebung

gegen ben % 6tu^l, beutfcfyer 3Jlegfeier, @öltbat3befeitigung u. f. f.

mürbe nidt)t nur in ber treffe auf's leibeufd;aftlid)fte betrieben,

fonbern fogar auf ber Mangel bem^olfe augepriefen; in9tapper3-

hn;l burdj $rof. 211. gud)3 in feiner *Jkebigt: „D^ne @I)riftu3

fein $eil in $ird?e unb 6taat /y

, bie weniger bölnnllig al3 ober?

') ßrlafc be* 6t. ©atlt^en ©eneralmcariatS 1831.
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fläd)li$ unb pl?antaftifdj bie 93egel;ren ber teuerer offenbarte unb

311 fcertljeibigen fud;te.

£>ie legten (Sapitularen beS aufgehobenen ©tifts 6t. ©allen,

bie unter folgen ©türmen bie S3ar!e ber ©t. ©aUifdjen $ird>e

als DrbinariatSrätfye leiten follten, ein ©eneralmcar Slemiliau

§afuer, $>omprobft §einri$ 2ftüller:griebberg, P. (Sonrab ©aperer,

P. ^eobor Sßicf u. 21. ftunben bereits im ©reifenalter unb n?aren/

mietoofyl in fira^lidjen 2Diffenf$afteu auf baS grünblid)fte unter«

richtet, bennodj mit ber neuen Äampftoeife ber beutfdjen 2öiffen=

fdjaft ju toenig vertraut, um ben pl)rafenrei djen Neuerern mit

©rfolg bie ©pige bieten ju fön neu. SDiefe Aufgabe fiel bem

jungen ©ubregenS ©reitl; 31t. OJtit flarem Solide burd)fd)aute er

fofort bie ©efal;r, bie in biefem untudjlidjen SSorge^en für ba§>

fatt)oltfdr)e S80II lag. SDurd) ba% lebeubige Söort ttrie bura) bie

©d)rift trat er als roofylgerüfteter Kämpfer für bie fatl;olifdje

£ird)e in bie ©a^ranfen, entfdjleierte bie Qrrtfyümer unb ©efafyreu

ber beabfia^tigten „ $ird)enreform
" unb r>ertl;eibigte fiegreid) bie

©teHung unb 9^ea;tc beS23if$ofS gegen bie Angriffe ber ©türmer.

211. gu$£ mürbe ür$li$ cenfurirt, erfanute fpäter feine 3rr=

tl;ümer, toiberrief fie unb unterwarf fiel; reumütl;ig bem Urteile

ber $irdje.

Qnbeffen Ratten bie fdjmerglidjen (srlebniffe unb erlittenen

ßränfungen bem gürfibifa)of $art Stubolf ba% §er$ gebrochen;

er ftarb $u ©t. ©allen (23. Dct. 1833). güuf Sage nad^er

f)db ba§> fatl;olif$e ©roJ3ratl?3collegium baZ £oppelbistbum ge=

tüaltti)ättg auf. ©inige Monate fpäter iourbe ber gefürdjtete 33or-

fämpfer burd) bie fyerrfa^enbe Partei toerbrängt unb genötigt,

baS SSaterlanb gu toerlaffen.

©eine 93üde unb 2öünf$e ri^teten fidj nadj $om. 23et>or

er aber bie |>eimatfy üerliefc, erfa)ien feine ©a)rift: „©runbäüge

ber ©ntttridlung unb Reformen ber ^ird;e gur ^Beurteilung ber

ueueften!ird;lia)en (Sreigniffe im 33iSt^um ©t. ©allen. Supern 1834."

2lm britten gaftenfonntag fyielt er in ber £)omEir$e gu ©t. ©allen

eine 2lbfa)iebSrebe an baS 33oIC über ben „$ampf ber ©Triften in

ber Sßelt nadj bem $orbitbe unferS (SrlöferS." 33eibe ©Triften

hnrfteu mie ein günbenber S3li| in ben föetyen ber greunbe unb

geinte unb gewannen bem fdjeibeuben ^erfaffer bie bleibenbe

©etoogenl;eit beS fatl;ol. ©t. ©aller SSolleS. 2lm Sßorabenb ber

Slbreife nad; 9tom überreizte il;m ber greife ^farrrector P. Sfyeobor
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Söicf ein ©ebenf6Iätt<$en mit bem ©innfpru$e: „Et tu aliquando

conversus, confirma fratres tuos — „Unb iüenn bu einft um=

gefegt Ourüdgefebrt) fein iDirft, beftMe (im ©tauben) beute

Grübet" 1

); ein Söort üon propr)etifd)er SBebeutung, ba$ burdj

©otteS Sßalten fpäter in Erfüllung gefyen foßte. 3)ie geinbe

meinten, ben mittRollen ©$u£rebner ber £ird)e unfd?äbli<$ ge^

mad?t 31t tjaben; l;obeu aber burdj baS SDttttel ber Verfolgung

gerabe feine ßraft unb erVüeitertcn feine 2Sir!famfeit.

©d;ou als Söibliotfyefar fyatte ®reitb t>on ber englifdjen $arta=

mentScommiffion (Board of Records), an bereu ©piße Sorb

33rougt;am ftanb, burd) Charles Sßurton ßooper ben Stuftrag er-

Ratten, 2ttte3, maS über brittifd)e unb irifdje ©efd)id)te unb 2ltter=

tfyümer in ben §anbf<$riftcn ber ©t. ©aHif^en ©tiftsbiblotljef

ftd) üorfiube, $u bearbeiten unb abfdjriftlid) mit$ut$etlett. £>ie

batjerigeu arbeiten rourbeu in ©n glaub mit fötaler S3efriebigung

aufgenommen, bafj bie genannte Gommiffion, ioeld^e befteüt mar,

ba$ grofjc ©ammeltoerf: „Rymers Acta et Foedera" fortgu=

fefcen unb Material tjiefür in alten §anbfd;rifteufammtungcn ber

SBibliotyefen ©uropa'S fammeln $u laffen, freubig auf ©reitt/S

Verbieten einging, in ben ^ibliottjefen SRomä für ben gleichen

Sroeä bie alten §aubfd)riften unterfudjen unb bearbeiten §u motten.

SDie Csrgebniffe ber be$üglid}en ©tubien rourbeu in ber (janb=

f$rifttid)eu „Bibliotheca Vaticano - Brittanica" gufammengefaBt

unb Jimnbcrtcn in bie 2lrd;iüc üon Sincoln'S Qnu ju ßonbon.

5)te 2lu3$üge aus 'oen üaticanifdjeu «ganbjdjriftencatatogen, bie

©reitt; gur freien ©infidjt offen ftanben, führten feinen üieljär)rtgen

g-reunb SBö^mer ju ben „Fontes histor. germ." unb leiteten gur

©ntbeduug üieter bisher nid}t gekannter 2)enrmäter für brittifd^e

©ef$i$te unb Literatur, inSbefonbere aber für bie mittelbeutfd)e

Literatur gur erfteu 2(u3gabe bes großem ©ebid;te§ „©regor auf

bem (Steine" üon §artmann üon ber 2tue, roetdj>e§ gum erfteu

9ftat üon (55veitt) in feinem „Spicilegium Vaticanum'S Beiträge

für beutf^e ^oefte be§ Mittelalters, grauenfetb 1838, üeröffentti^t

rourbe, einem ©d)rifüüerfe, ba$ üon 3- ©rimm in hen „geteerten

©öttinger Slnjeigen" unb üon Qofept;, greifyerrn üon Sagberg gu

@ppi§l;aufen mit groger Stnerfennung beurteilt mürbe. „$aum t)atte

man", fo fa^rieb Sefcterer, „nad; ber Dtüdgabe ber alten pfäl^ifd&en

') SBergl. Suc. 22, 32.
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83ibliot(;ef an bie ttninerfität £eibelberg fyoffen 311 fönnen ge=

glaubt, baß fid& unter ben literarifcben ©$ät}en beS 23aticanS

noa) irgenb ettr-aS für bie beutfa)e Literatur 33ebeutenbeS finben

hntrbe; bennod) ift biefe Hoffnung jefet erfüllt. 9tämli$ §err

$rof. ©reitl; aus ©t. ©allen, melier feit mehreren Sauren unter

ben aUergünftigften 2>erl)ältniffen, bie je einem ©elefyrten 31t £t;eil

geworben fmb, an einer Bibliotheca Vaticano-Brittanica arbeitete,

$at nebenbei aua; bie beutfd)e Literatur beS Mittelalters berück

fid;tigt unb bie intereffantefteu ber neu entbedten ®en!ma(e unter

bem £itet Spicilegium Vaticanum herausgegeben ').

2ludj für bie 9ftonumenta Don $er§ lieferte ©reitlj toertfc

tooHe Seiträge. 2ßie oft 3<äl;ltc er in fpäterer Qeit bie 311 $om
verlebten Qa^re §u ben glütftieften feines SebenS! ©ort n)ar

feinem ©eifte eine neue SGBett aufgegangen; bort fanb er Stritt

in bie betefyrenben Greife Deutfa^er ©eleljrter unb $ünftler, bie

fo anregenb unb nüglid) auf ifyn einunrften; bort fanb er anti)

bie befte Gelegenheit, ben üertoirrten fircr)tid;en 35err)ältniffen

©t. ©attenS feinen dlafy unb Söeiftanb 51t tüibmen. Sßctyrenb

ber 1)1. ©tul;!, ber 2Iufidt>t beS bamatigen SftuntiuS in Sujern,

§errn be 2IngeliS folgenb, in bie Sluffteüaiug eines apoftotifd)en

SBifarS für baS 23iStl;um 6t. ©allen nid&t eingeben roottte, fon=

bern t>orab t>ou ©t. ©allenS 23efyörbeu bie 3urii^na^me ^er

frühem ©elualtsbefa^lüffe forberte, burd) tt>el$e baS Goppel-

bistt;um eigenmädjtig aufgehoben roorben, renkte ©reitfy an mafj*

gebenden ©teilen, n>eil mit ber Sage ber 2)inge h)ol;t befannt,

eS bafyin gu bringen, bafj ber l?t. ©tufyl bie Trennung ber beiben

S3iStt)ümer auSfpracfy, einen apoftolifd;en SSifar für ©t. ©allen

aufteilte unb Untert;anblungen über bie 2ßieberl;erfteHung beS

23tStl)umS ©t. ©allen eröffnete.

^ßapft ©regor XVI. tüä&lte juni apoftolifd)eu SSifar ben

2)e!an unb Pfarrer Dr. üftirer 311 ©argauS, ber nachmals als

erfter 93ifd)of üon ©t. ©allen ben §trtenftut>( beftieg (24. Slug.

1836). ©reitl; mürbe im gleiten Qafyre t>ou feinen grennben

I;eimgerufen, um roieber bie Sßerroaltung ber ©tiftsbibliot^e! 51t

übernehmen, mußte jebod; abermals bie S£ücfe beS ^arteifpieterS

erfahren, inbem ein Ruberer gemäl;lt toarb unb er gum 3U)eiteu

SRal fi$ genötigt fal), bie §eimat 311 t-erlaffen unb bei feinem

') 2Wg. Staat^eitung von ßaxtirufy. 1838. 3?o. 13.
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grcunbunb ©önner, §ofrat^ gr. §. ©djloffer, ben bie titerarif<$e

SBelt in bem SSerfe: „Sie $ird)e in il)ren Siebern" mit fyofyer

23erel;ruug feunt, auf ©tift 9teuburg Bei .geibelberg ein rufyigeä

Dbbaü) §u fucfyeu. SDicfe fCetnlic^te Verfolgung verlegte ba$ ©t.

©atüfci)e Sßolf tief, ©in öffentliche» Vtatt brüdte fia) barüber

alfo au3 : „Söklajeu reblid; gefüvnten Bürger f$mer$t e£ ni$t in

feinem Qnnerften, baß ©reitfy, biefer junge gelehrte $anton3bürger,

ben ba$ 2iu3tanb fo l;odj fdjäjt, t>ou unfern rabifaten Votf£=

feinben auf fo el?rt>ergeffeue Sßeife »erfolgt roirb, nur roeit fie

ifyn, ben treuen 2M;änger unb Vertljeibiger ber fatfyolifa^en $ird)e,

ben greunb be3 Volles, roegen feiner roiffenfdjafttia^en lieber^

legenl;eit unb äa)t priefterlid)en Vilbung fürchten, roät;renb be-

fannte geinbe ber Religion, freche Spötter über bie $ir$e, bereu

nnirbige Vorftel;er xuxh f;I. ©ebräud&e bei uns genährt unb geehrt

werben ').

®er 2öinteraufentl)alt in £eibetberg (1837) rourbe für uu=

fern Verbannten ebenfo tefyrreidj als freubet>oll; benn ba3 Stift

•fteuburg am üftefarftranbe bitbete bamalä unb fpäter bi<3 gum
Stöbe ber fyod&gefeicrteu gamitie ©djloffer 'ten ©ammetpunft ber

au3ge5eidjnetfteu firdjtidjen unb roiffeufdjaftlidjen 3)länner £5eutfa>

lanbä. 2)ort fanben ftd) an füllen §erbft= unb SBinterabenben

gar I;äufig bie 33if$öfe Släß t>on Straßburg unb 2Beiß t>ou Speier

ein, ber §iftorifer Sd)loffer trog feiner fdjarfen autifat^olifa^en

geber, bie P;pfiologen Siebemann unb (S^eliu<3, ber $äbagoge
unb proteftantifd)e ßirdjenratl? Dr. Sdjroaq, ber Dberbibtiotl;efar

S3äl)r, $rof. Nägele, XWmanu u. 21. trog ber Verfdjieben^eit ir)rer

©efinnung unb ©eifte£rid)tung. 2)ie Unterhaltung mußte allzeit

ben Stanbpunft allgemein gef$i$tti$er unb unffenfdjaftlidjer

gragen einhalten.

Snbeffeu ^atte ber liebe ©Ott, ber bie ©efd;ide ber 3Jcenfd?en

leitet, für ©reitb offenbar nidjt hen füllen, ausgetriebenen ürete

eines ©elefyrten, fonbern bie öffentliche S^ätigfeit eines fatfyolifdjen

S3oI!^füt)rer^ in unferer fotgenfc^ioeren 3eü als Lebensaufgabe

beftimmt.

Sdjon am 1. §ornung 1837 mürbe er t>on ber treuen unb

fircfylia) geftnnten Pfarrei 9JlörSmtl bei St. (Satten einhellig ju

ifyrem Seelforger gemäht. 2llS fötaler 5>telt er am fyl. Dftermontage

*) @t. ©alliier SSaljrljettSfreunb Saljrg. 1836, 9*r. 50. ©. 270.
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gleichen 3al)re3 bic Slntritt^prebigt, worin er btö 33itb beä Wahren

©eelforgerS unb einer Wal;ul)aft cfyriftlid;en ©emcinbe in trefftidjen

3ügen getd&nete. 21m barauffotgeubeu erften 2Jtaifonntag wählte

il)n baä Sßolf beä 2öaljl&e$irte Roufcbad) gum 9Jlitgliebe beS grofeen

fJiat^e^. SDanüt War ber fttüe $rei3 feelforglidjer SBirffamfeit im

fyö^eru Qntcreffe ber Äircfye Übertritten unb ba$ gelb grofeer

firmen = potitifd)er kämpfe betreten. ©d;on bei 33eratbung ber

©efaubtfajaft^Snftruftion für bie Sagfafeuug (Sunt 1837) tiefe

fta? ber $erfed)ter fir$lia)er Diente im Sntereffe ber gorterfyaltung

ber ßlöfter r>ernet;men; im gleiten ©inne ana) für ba§ §n?eifel^

lofe ©igeutfyumsred&t ber fatl;o!ifd)en £aube3fir$e an bem 3Ser=

mögen bei uuglücflid&eu ©tiftS $fäffer3, ba$ feine ©elbftauftöfung

bura) ßapttelSbefd&lufe befiegette (1838). £>er Rebner würbe mit

großem Qntereffe angehört; aber er prebigte für bie Söafyrfyeit

tauben Dl)ren; beun fd)ou bamals War bie gewaltige $rife grunb-

gelegt, bie unter ber S3Unbt;eit fo vieler gürften unb Regierungen

immer größere 2lu§bet;nung gewonnen unb jene attfyeibnifdje ©taat§=

aKmac&t au Sage förberte, Welche t>or unfern 3Iugen ßt;rifteutl)um

unb ^ircfye gu oerfa^liugeu brofyt. 2Bie toollgüttig fiub l;eute uod)

bie SBorte, welche ©reitt? ben Umfturalefyren: ber ©taat ift 2llle3,

alfo aud) @igeutt;ümer be3 $ir$engute§
—

(gebruar 1838) im

©t. ©allifd&en $antonSratl)e entgegenhielt: „£>ie erfte unb pcpe
politifc&e Aufgabe unb RotI)Wenbigfeit für ben ©taat unb feine

Senfer beftel;t barin: ©ott ju füllten unb ©eredjitigfeit gegen

9ftä$tigere unb ©^mäc^ere in gleichem ÜJlage §u üben. Stein

gortfajritt !ann im Seben ber SSötfer guin Wal;ren §eile unb ©egen

führen, ber nid&t bie ewigen ©runbfä^e ber Religion unb be3

Rechts 5U feiner Unterlage tyat; jeber anbere gortfcfyritt, ber auf

bem S3oben ber Red;t3t>erle|3ung ft($ bewegt, teuft gum Unheil

unb gu uuabfefybaren 3 e*toürfniffen. Riajt burdf? 9flaa)tfprüd;e

ber 23et;örben, nia^t bura) ©efe§e3beftimmuugen ber Dom $artljei=

geift gufammengefuppelten 9M;rfyeiten wirb ber gebeit;tid)e gort=

fdt>ritt imSSolfe erhielt, fonbern burd& bie forgfame 23eaa)tung ber

auf ©otte3 ©ebote ftdt) ftüfceuben Redete unb ©efefce unb bura)

ben georbneten, ruhigen ©ang ber 3^en, auf bereu 2öebftul)le,

Wie ber $)ia)ter finnig fagt, ber göttlidje ©eift au$ ben mannig*

faltigften gäben ba^ bunte $leib ber ©efa;idjte auszuwirken Weife,

llngewife, Weld&e Sefdjlüffe ber 3Jce§rl)eit belieben werben, füllte

i$ mi<$ jebenfalls f$on bur$ ba$ SBewufetfein gerechtfertigt unb
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getröftet, bem ernannten Sledjte o^tte ©$eu unb 3tftenfd)enfurdjt

nadj $f(id)t unb @ib ba3 SSort gefproc&en, bie unverkennbaren

9lea)te unb Qntereffen be§ fatt)oIifd^en Golfes vertl;eibigt unb

meine ^xd)t gegen baSfelbe erfüllt 511 fydben."

Qm Qänner 1839 ivurbe ©reitl; aU jtreiter Pfarrer an bte

©tiftsfirdje ju ©t. ©allen berufen unb balb fyernad) jum ^räftbeuten

be» fatfyolifa)en @r$ie&ungSrat§e3 geivätjlt. 3fym roarb in 58er-

binbung mit feineu greunben bte bittere Aufgabe gu £t;eü, ba$

bamalige Sßrofefforenfollegium ber fatt)oltfd^en $anton»fa)nle, luelc^e

ftiftungägemäfj bie 2ttt= 6t. ©allif$e ©tiftsfd)ule bem !att>oltfd;cn

SSolfe erje^en follte, von ben <$rittit§feinblid;eu ©(erneuten, ben

rabifaleu ^rofefforen gu reinigen. 2>ie mafjlofeften Singriffe rabüaler

3eitungeu waren bie perföulid)en golgen biefer unerläßlichen

^fücbterfüUung. £>er Slngefeinbete tote« aber in eiuCäfetid&cn

amtlichen Senaten nad), baß ein antid;riftltd;er Uuterricr)t, jumat

in ben ©efd}id)t3fäcr)ern , notl;h)enbtg jttr ©ntdjriftlidmug ber

Qugenb unb 3um Umfturje ber fatl;olifd;en $ird;e im SSolfe

führen muffe.

S3et ber gcioaltfamen 2Iufl;ebnng ber Softer 3tturi unb

SBettingeu trat ©rcitl; roieber mit mannhaften SSorten für ben

gortbeftaub biefer altt;abäburgifd)en ©tiftc ein. £>ie ftaffifct}e S^ebe

mürbe nachmals gebrudt unb verbreitet; im Slargau jebocf), loett

ba» böfe ©eroiffen bie 2ßat)rl)eit fürchtet, von ©taatimegeu verboten.

2)ie fdjroere Saft ber ©eelforge über bie mit ber ©tift*fircr;e

von 6t. ©allen verbunbene große Pfarrei, §u melier ©reitr) am
10. SCuguft 1842 berufen marb, l;ielt ü;unid)t prüd, im ®rjiel)ung3*

ratl;e bem ©djmlroefeu be3 fatl; olifdjen 3Solfe§ feine Gräfte gu

loibmen. ©eine SInreben an bie $anton£fd)üler, jelveilen am

©a;Iuffe be3 ©d)uljal)re3, ließen, na$ gorm unb Sn^alt vor?

trefftid), bte tiefften ßinbrüde gurüd. 2lm 3. 3Jlai 1843 vom

Sanbfapitel ©t. ©al!en=$orfcr;ad) jum 2)ecan unb vom apoftolifcben

$icar Wwex fttrj barauf §um geiftlidjeu SRatt;e getväfylt, fcbien

er mit biefer ßr^ebung bem @nbe feines £eben3 nafye gerüdt gu

fein. Senn ein l;eftige§ SRerüenfieber braute ilm an ten 9lanb

be§ ©rabeS. SWein ©ott t)aitt il;n für roeitere kämpfe auf-

gefpart unb fie fe(;rten für il)n roieber hei ber §erfteßung be§

Signums 6t. ©allen. SDiefeä SBtet&um mar für bte (Spaltung

ber !atl;olifa)en Religion in ber Dftfd&toeij, gumal im paritätifa^en

Danton ©t. ©allen, eine Lebensfrage unb roirb e£ aua) ferner»
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l;in bleiben. S>cmtm legte ©reitr) ba£ ganjc ©ercicV feines 2ln-

fefcenS unb feiner 2öorte für baSfelbe ein, unb bei ben 2lnfea>

tungen, bie er befifyalb von gegncrifdjer Seite erlitt, burfte er für

fi<$ ba£ 3eu9ni6 ^3apft ©regore VII. in Sfafprud) nehmen : „Rur
barnm Iwt fid; Sitte«? roiber micl) verfcfyvoren, roeil icr; bei ber

bringenben ©efal;r ber $ir<$e mid) entfdjlofe, für ifyre !Hed^te ein=

§nftel;en unb an§> it)ver $nea)tfdjaft fte $u ergeben."

£)a§ SBtetyum 6t. (Baden mürbe burct; bie 93utte ^ßapft

$iu3lX. vom 12. 2tyrit 1847 trieber fcergeftellt, ber apoftolifaje

SBifar 3Jcirer jum Söifd^of, ber Sßfarrreftor ©reitl; §um $>ombefan

unb ^orftanb be£ ©omfapitete ermäfylt unb fo ein SBerl ber

©erec&tigfeit §u Enbe gebraut, el)e ber Sonberbunbätneg (§erbft

1847) in ber Sdjroeig ausbrach, weiter bie Redptsftettung ber

alten fatl;otif<$en Äantone beinahe gänglicr) vernichtete unb ber

Unterjochung ber $atl;olifen in firdjüdjen Angelegenheiten burcr)

bie ^roteftanten nüttelft Stimmenmehrheit §um 6iege verlmlf.

©er 2Ibglan§ biefeä Sieges mar in ben revolutionären Ereigniffen

beSigafyreä 1848 in ben übrigen Staaten Europa'3 miebersufe^en;

furj ber $&<jfyn, aber lang bie Reue bergürften unb Regierungen

über il)re UnterlaffungSfünben.

Snsroifdjen blieb ber St. ©allifdje 2)ombefau unter allen

Stürmen bei ber 23i3u)um3verrcaltung Stet* „bie rechte £anb"
be» milben, liebenämürbigen 33if$of§ 3)cirer. 3Jlit biefem vereint

arbeitete er unverbroffen an ber Reform be§ Eleru§ unb ber

5Diöäefan!trcr)e. Um bie nötige firc^lidje (Stnr)eit ^erguftellen unb

bie verriebenen Ritualien, bie von E£;ur, ßonftanj unb bem

Stift von St. ©allen §er im Staunt gebraucht mürben, 311 be*

fettigen, bearbeitete SDombefan unb Dffijial ©reiu) ba§ neue

„Rituale Romanum-Sangallense" naa) ben alten 3Jcuftern au§.

E£ erfcr)ien 1849 im $)rude. liefern folgte ba§ „ Cantarium

S. Galli«, eine Sammlung alter Efyoralgefänge ber St. ©allifa^en

StiftSurdje, roeld?e§, von i§m mit einer wertvollen gef<$i<$tli$en

Einleitung verfemen, beftimmt mar, an ber Stelle verweltlichter

Äird&enmufü unb ber gabfyeiten be§ Äonflanser ©efangbu$e8 bem

tyoxal unb lira)lid;en SBolfögefang Eingang ju verfa^affen.

QmSluguft 1849 braute er unter ben ^rofefforen ber faU)o=

tifdjen tatonäfdmle einen £ebrverein $u Staube ;ut Errichtung,

eiue3 pr)iIofüpr>ifdc>en Wurfes für bie Jünglinge ber !atl)otifa)en

Sc^mei^, melier fe<$3 3al;re laug mit 'ben glücfHaften Erfolgen

2>entf<$tanb« (Svifcopat n. (6) (XII). 17



242

beftanb, bis ber $art§ei§af$ rabifaler ßattyolifen tlju mutwillig

gertrümmerte (1849). ©reitl; lel;rte an biefem Jhufe bie pl;ito=

fopfyifdjen Hauptfächer, fanb bie fdjönfte Gelegenheit, fein reicfyeä

SBiffen fruchtbar 31t t>ertt>ertl;en, nrie er au<$ bie S^glinge, bie

au0 beu meiften fatl) olifd)en Kantonen ftd; einfanben, mit Siebe

uub $cgeifterung für toaste 2£ei£l>eit unb 2ßiffenfd;aft gu er=

füllen nmßte.

Sßerfaffer biefer QtiUn erinnert fid) nod) immer mit magrer

£>ergeu§freube jenes 6tubteujafyre3 am p^tIofopt)tfcc)en $urfe in

6t. ©aßen, föie ©reitl; uid;t bloS at3 ein vortrefflicher $rofeffor

ftdj erft>ie§, foubern feinen Schülern gugleic^ ein roeifer güfyrer

auf ber Sebeuäbalm luar; n)te er an 6oun= unb gefttag>9?aa>

mittagen an% ben Söerfen bc3 fyl. 5£t;oma§ bie erljebenbften $or=

träge l;ielt, mit bem Grüfte aber audj ben grol;finn 31t nerbinben

nntfcte, loenn er im Greife ber 6d;üler auf Heineu 2lu*flügen

Reiter unb iool;lgeftimmt beu 6tubentenliebern laufcbte. 3Jiäuner,

bie im £>ieufte ber $irdje uub beä 6taateS fegenäreid) roirfen,

fcerbanfen tym Anregung uub Siebe 511 ben Söiffenfdmfteu nn'o

eifrige Eingabe an ifyre $eruf§pflid)ten.

2113 grud)t biefer pfyilofoplnfcfyen Sel;rtl)ätigfeit erfdn'en ba§

,,§anbbud) ber $t;ilofopl;ie", von ©reitl; uub P. ©eorg Ulber,

bem gelehrten 53enebi£tiuer t>on ©infiebeln, bearbeitet, ba$ an

mehreren Scfyranftalten eingeführt, bie Einleitung, 2lnt!)ropologie

unb Sogif enthält, für bie übrigen Steile leiber untooUenbet blieb.

— S)rei 33änbe „!att)olifd;e Apologien in $angelreben" enthalten

geitgemäfje ^rebigten, bie gu ben beften ©rgeugniffen fatfyolifdjer

$augelberebfam£ett ber 9?eugeit gehören unb bur$ bie £iefe it)rer

Sluffaffung, il;re rebnerifdje S)urd)füfyrung unb bie $raft ber

(Sprache dufter unb gunbgrube für $angelt>orträge bitben unb

in feiner ^riefterbüdjerei fehlen foUten. 2tud) ba$ gleichzeitig et-

fct)tenene $ir$enlerjcou von 2öet$er nnh SBelte (bei Berber, grei-

bürg) enthält toiele gebiegcue Slrtifel, bie an$ ber gleid;en ge=

maubten geber floffen, fo g. 23. bie ©tlefyarbe, 6t. £ugiu3, Sftotfer,

bie fd)meigerif$en 23i3tl)ümer ßl)ur, 6itten, Saufanne, ©enf unb

a. m. £)tefe bisherigen fd;riftftetterif$en arbeiten ermarben ilnn

bie Sluerfennung unb bie 2lu3gei$nung, reeller hie !atl;olif$-

tbeologifd^e gacultät gu Tübingen burd) $erlei§uug beS 3)o!torat§

in ber Geologie toürbigen 2luSbrucf oerlie^.
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21(3 im uuglüdüd;en 2öafyljal;rc tiou 1855 bie SJceljr^ett beS

©t. ©allifd?en üautonSratfyeä in rabifatem ©inne ausfiel, brauen

über ba£ ©t. ©alltfcl)e ViStfyum auf ein SfteucS trübe Sage l?er=

ein. lieber mareu eS entartete $atl;olifen, mcldje an bie blü^enbe

fatt;oltfa;e $anton3fd;ule bte rudjlofe £anb ber Störung legten

unb bte greiljett ber $ir$e burd) ©taatSgefege gu unterbotenen

fugten. Sitten ©runbgefefcen unb früheren Verträgen gumiber

mürbe bie fatI;oli)ct)e $antonSf$ule mit ber proteftantifcr)en ©tabt=

f$ule oermifebt, b. l>. gu einer proteftantifdjen Sefyranftalt gemalt,

©o üerlor bie fatl;olifd)e ©t. ©aller Sugenb bie £auptfd;ule,

morin fie feit ber 2Iufl;ebung beS ÄlofterS ©t. ©allen it)re $or=

bitbung für bie Ijbberen ©tubien im ©inne unb ©eifte be£ !at^o=

lifa^en ©laubenS finben tonnte; inSbefonbere mar guglei$ bie

Quelle toerftopft, mel$e ber ^irct)e bisher großenteils bie (Ean-

bibaten gum geiftlidjen ©taube gugefü^rt fyatte. Um bem bafyerigeu

unabmeisbaren Vebürfniffe ein ©enüge gu leiften, grünbete ©reitl;

in SSerbinbuug mit ber ©tiftSgeifttid)feit ba£ bifc^öflidje ßnaben=

feininar in ©t. ©eorgen bei ©t. ©allen (1855), unb trat ben

$nebelgefe|en einer tief entarteten ©taat£tn:d)terei , t»om SSolfe

„^Jcaultrattengefetje" betitelt, mit ber auSgegeia^neten ©enffa^rift

„£)ie £age ber fatl)olifd?en £ira)e unter ber §errfdjaft be£ ©taat§;

firdjenrecbteS im Danton ©t. ©allen (1858)" entgegen. £)iefe

ßunbgebung machte in* unb außerhalb bem Danton ba§ größte

Sluffe^en unb mar fcon ben erfreulid;ften golgeu begleitet. £)ie

$uebetgefe£e mürben befeitigt unb für bie näcpen Söa^teu bie

SanbeSbefyörbeu im ©inne ber Mäßigung unb ©eredjtigfeit beftellt.

3m Qal;re 1858 erfdjien, fcon ©reitl; bearbeitet, baS neue

„Proprium Sangallense". £>a£ $antarium bereitete baS ©t. ©al=

Iifd;e £)iöcefan=©efangbud; uor, ha» t>om bifdjöflicfyen Rangier

Dealer fei. mit großer ©adjfenntniß hen älteften Quellen beS

$ird?engefange3 unb $ird)entiebeS enthoben, unftreitig ben mertl^

fcollften $ird)eugefangbü$ern ber 9(eugeit eingureifyen ift. ©benfo

gelungen unb fti;lgered;t ift baZ Drgelbud), meines 9Jiufifbireftor

ßart ©reitl? verfaßte.

SDie literarifd^en $robu!te biefes 3eitabf$nitt£ mürben burd;

bie Verausgabe beS frönen, inhaltsreichen SöerfeS : „£iebeut|d?e

Waßit im ^rebigerorben uadj il;reu ©runbte^reu, fiebern unb

SebenSbitbern üomSa^re 1250—1350 bei §erber, greiburg 1862"

abgefdjloffen. @3 erfreute ftdj in ®eutfa)lanb großer Verbreitung
17*
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intb fanb in ben Siteraturblättern, irne in ber tl;eoTog. Quartal»

fd;rift 3af)rg. 1862 bie verbiente 2£ürbigung unb Slnerfenuuug.

Sßir tyaben früher t-on ber grunblofeu gerftörung ber beiben

altt;ab3burgifd?en ©tifte 9Jhiri unb Sßettingen im Stargau (£r=

toalmung getfyan, für beren Sßieber^erffellung bie fd)n)ei3erif$en

^atljolifeu $al;re laM erfolglos arbeiteten. Sd;on bama(3 tonnte

Defterreid; für fein gute3 fHcc^t fein grofceä 2lnfel;en nt$t gehörig

gu oermertljen. 3Jluri lebte im alten 2lugufiiner<$or^errenftifte

®rie3 im £t)rol mieber auf. 2)ie $ont>eutualen ber (Sifter3ienfer=

2lbtei Söettiugen aber lebten gevfkeut in ben r>erf$iebenen ©djir-eiger^

fautonen unb trauerten, nrie einft Qfrael an ben glüffen 23abti=

Iou§, wenn fie beä gerftörteu Tempels auf ©ion gebauten, voll

©eljnfudjt lieber ein frieblidjeä £)bbaä) unb einen Drt ju finben,

tt>o fie in religiöser ©emeinfa)aft für ben £)ienft ©otte§, bie

Sßor)tfaI;rt ber 9Jiitmenf$eu unb bie Stlbung ber Qugenb il;rem

£eben3berufe fi$ triebet nnbmen fönnten. SDurd) Ermunterung

unb Zuleitung be§ rüftigen £)ombecan§ oou ©t. ©aßen roagte

ber mürbige ^rälat Seopolb §öd;le fid) an ba» SBerf ber 2Bieber=

^erfteHung. 2)er überaus geeignete Drt fytefür ftarb gewonnen
lex Bregens an ben Ufern beä SBobenfee'sS , bort, ft>o einft bie

^eiligen Äolumbau unb ©alluä it)re DJttffion unter ben Slllemaunen

begonnen unb bie 6t. 2lurelia!apeße jum SMenfte ©otte3 ioieber

eingefteifyt l;atten.

£)a3 Senebiftiuerflofter 5M;rerau mürbe 1808 unter ba^eri=

fdjer $errf$aft biirdt) 9Jiontgela3 aufgehoben; Slmrm unb$lofter=

!trct)e nmrben oon 2)alifdj bemolirt unb bie $loftergebäube fpäter

als Üaferne oermenbet. 2)ie Qünger be3 l;l. ^emfyarb l;atten

fia) oon (Seite ©r. 3JI. be§ $aiferä oou Defterreid) unb feiner

Regierung l)o§er §ulb 51t erfreuen, JUofter unb $üter ftmrben

um billigen $rei3 erftanben unb ©reitlj vermittelte im 3- 1856

in SBien perfönlidj ben Slnfauf be§ nafyeliegenben 2öalbe§, frühem

ßloftereigentl;um3. 3bn 18. Dft 1854 mürbe ba3 Softer 2öettingen=

3JkI)rerau eröffnet unb belogen. £)ie benihr>ürbtge[geier fanb il)re

Deutung burd) eine meiftert)afte Siebe, meiere ©reitl) bei biefem

Slnlafc über bie Vergangenen von 9}cefyerau unb SSettingeu unb

bie guftmft beS nun vereinigten 2öettingen=3tte^rerau lu'elt. £er

©innfprud) auf bem 2öappenfd;tlbe 3Settingen3 (non mergor
—

idj merbe nid)t untergeben) ging mieber in Erfüllung. £mrd?

bie ^eigeften kämpfe ^atte ber betoäljrte geiftlia^e bitter fonber
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gurcfyt imb Sabet fi<$ bisher burdjgerungen; oft bie vereinten

feiubtidjen §eerfdjaaren fidj gegenüber aufgefteüt gefeiert; audj

ben3orn ber 3)iact)tf;aber auf fein Ajaupt fia) gelaben;
—

bennodj

gefdjal;, toas gegen alle menf$lid;e 23ere$nung ft>ar. $fta<§bem

©ott ber §err ben fe(. 23if$of Sofyann $eter Sflirer ju fia) ge=

rufen, roarb ©reitf; toom 6t. ©aHtfdjen £)omfapitel einftitnnüg

5itm ffapitefötrifat (29. 2lug." 1862) nnb balb barauf ebenfo ein=

mütfyig gum 23ifd;of t>on 6t. ©allen geioäf)tt.

III. 2)er SSif^of.

©er neugeir-äljlte Sifdjof oon 6t. ©allen iourbe am 8. 9ftat

1863 uon feinem r>ieljäl)rigen greunbe, bem gelehrten Sifdjof

3of. gefjter, fpätern 6efretär beS Sßatitanifdjen ^onjils, in ber

6t. ©atlifd;en SDomfird&e im Reifem ber Prälaten §einrtd) oou

GHnftebelu nnb Seopolb öon 3M;rerau feierlich confecrirt. S)ie

greube nnb S^etlnafyme t>ou Sterns nnb $otf toar eine atfge*

meine. 33ifd)of $arl Qofyann erliefe beim Antritte feines §irten=

amteS ein 6enbfdjretben an bie 23iStl)umSangeljörigen, tt>eld;eS

bie 6eubung beS 39tfd;ofS in ber fatr)oI. $irdje §um ©egenftanbe

nafym nnb mit einer gütfe er&ebeuber Sel;ren in bitberreid^er

glän^enber 6prad)e fdjitberte.

„2Sir leben", fo beginnt biefer Hirtenbrief, „in einer 2öelt nnb

3eit, bie t>on gewaltigen ©türmen in tfyrem tiefflen ©ntnbe auf*

geregt, ein unermefeUd&eS $erberben anf ber einen 6eite, ein

ungeheures ßtenb auf ber anbern 6eite gur 6a)au trägt. $er=

gcbeuS mürbe i$ S3ilber fudjen, alle biefe Hebel §u fa^ilbern,

bie üon ben Sftenfa^en felbft oerfctynlbet, jut 3ü$tigung bex

©inen, jur Prüfung ber Stnbcrn, §ur 33ufee für 2We über bie SOBelt

eingebrochen finb. Sßie r-om Ufer aus fel;en mir ein tobenbeS 2fleer

nor uns, toou nrilben Stürmen aufgerollt, krümmer gebrochener

6d?tffe, Seiten toerunglüdter 3Jktrofen nnb Seifigen, Dtuber, t>en

§änbeu ber 6teuerleute entfalten, 6teuermäuner an fd)roimmenbe

halfen angeftammert, \)ahä bie braufenben Söogen, bie auf=

taudjenben llngetfyüme beS -DieereS, roelcBe bie 6d)tffbrüdjigeu

anfallen nnb
|it oevfdjlingeu broljen. 8Ber fitd)t bei folgern Sturme

fidj nidjt ein roirtfylid; &hbaü) jur 6id)erl)eit, roer bei folgen

©efal;ren nid)t eine fefte 33urg 31t feiner Geltung? £>ie fattrotifdje

$irdje, meine ©rüber, bietet ©ua; biefeS roirtfylic^e Db^aty für
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9to$e, biefe fefte Vurg für Guer §etl, ttä^renb fonft 2We3
xoaäelt unb weintet in biefer ferner tterirrten Seit. S)enn tute

in ber natürlichen Drbnung ber £)inge bie Sonne and; unter ben

©türmen unb @rfd)ütterungen untoanbelbar am $immet leuchtet

unb ba§ £age3ti$t entfenbet
— tüte bie Vrunnquelleu gur @r^

qnidung ber ©efd)öpfe forthxifyreub fließen unb nur gutoetlen an

einteilten ©teilen unb Drten gurüdtreten, ioie ber £l;au immerbar

nom §tmmel t;erab auf bie gelber unb SStefen befru$tenb fällt

unb bie Dtaturfraft immer neu bie Söefen belebt, fo l;at bie enrige

(Srbarmung ©otteä in ber übernatürlichen Drbnung be£ ©t)riften=

tfyumS 6orge getragen, baß aud) unter 'Den fdjtoerften Verl;äng*

niffeu unb ©efal;ren ber Sßelt bie 6onne ber göttlichen 2öal;rt;eit

ungetrübten ©langes in ber ßirdje teud;te, ber %aq beS §eite3

für ^k ©laubigen nie untergehe, bie Brunnen ber ©uaben für

2Me fließen, bie nac§ bem lebenbigen Sßaffer Verlangen tragen,

baß enblid) bie ßraft unb ©uabe beä §1. ©etfteä bie grüßte ber

(Srlöfuug (5l;riftt gum §eile ber ©laubigen auf bem Slderfelbe ber

ilirdje immer neu in'ä Seben rufe." 9tad;bem fobann in fttrgen

ntarfigen 3^9^ bie Verfolgungen gegen bie ilira^e l;ert>orgel)oben

merben, tnüpft ftd) baran folgenbe Betrachtung: „£)ie Stixäfi ift

alt geworben im Kampfe, aber lueber $ampf nod; Filter l;at it)re

$raft gebrodjen; il;r 2lngefia;t ift mit Farben bebedt, aber bie

Farben l;aben i§re SßBürbe er^ö&t; fie ift arm unb niebrig ge=

ftorbcu, toarb aber bafür r>on ©ott mit ©c^ägeu geiftiger ßraft

unb ©nabe bebaut; ber irbifa^e ©lang mürbe ibr entriffen, aber

fie leuchtet um fo glängenber in ber ftegreid)en Verbreitung ber

Stetigion; fie betet, fie opfert, fie fegnet, fie fceriunbet ba% (Stian*

gelium unb fdjaffet überall §eil unb grieben, mo fie empfängliche

§ergen bafür finbef; fämpft unentwegt toiber bie ^rrt^ümer unb

©ünben ber SSelt unb fie fürchtet fidt) nid;t. tlngä^lige 3M I)at

man it;reu nal;en Untergang tiertunbet, aber fie J)at alle il;re

2öiberfad)er bi§ auf ben heutigen Sag überlebt; noa) ift fie burd?

bie Verbinbung it)rer ©laubigen mit ben ^rieftem, ber ^riefter

mit 'Den Vifcpfen, bie Vifcpfe mit bem fyt. Vater, bem 6tell=

Vertreter ß^rifti auf ©rben, ein tr>ol;lgeorbnete£, uubefieglid;e£

©<$taa)tfyeer im Kampfe ber Seit, unb tonrbe and? nüebertjolt

ba$ Dberfyaupt ber $trd)e au§ feinem rechtmäßigen Sefijj unb

(Srbe Vertrieben — bie $ird?e fürchtete fidc> nid;t; itjre Vifajöfe,

^rtefter unb ©laubigen auf bem gangen ©rbfreife oernal;nten bie



24 7

Stimme be3 oberfteu Hirten unb Vaterä mit berfetben @[;rfurd)t

au$ feiner Verbannung, mie t>on ber §ö()e be3 Vatifanö fyerab."

9cad? einem furzen Hiuh?ei3 auf ba3 erfyebenbe ^ßfingftfeft be§

3abre3 1852, metd)e3 bie Vifdjöfe aller Sauber 31t Sftom mit bem

l;l. Vater feierten, fät;rt ber Hirtenbrief fort:

„3ft mw biefeä Steid? Gfyrifti toon biefer 2Mt, ba§ bie§err=

fd)aft ber gürften unb Regenten in roeltlid;en fingen gefäljrben

fünnte — ober verfolgt e3 mit irbif^er ©eftalt irbtfd)e Qwede,

baft e§ barum Veforgniffe erregen Dürfte? 5fteiu! £)a§ 3teia),

ba$ ber £irdje r-on ©ott ift anr-ertraut morbcn, ift ein gan$

aubere<3 9ieid). S)a wo bie $ircl;e ben allmächtigen ©Ott mit ben

©laubigen in Uiren Sempein im ©eift unb in ber Söafyrfyeit an=

betet unb bur$ bie Vertunbiguug be3 (£üangelium3 Sid)t für ben

©eift, reine greube für va§> Her$, immer neue Belebung ber

d)riftüd)en Sugenben unter ben SJcenfdjen verbreitet — ba ift

ifyr t;l. 9fteid). 2öo fie burd) i(;re Seelforger finblid) bie $inber,

ernfter bie ^ugenb unb ba3 Voll: aller 2Uter»ftufen unb Stäube

in ben 2öal)rl;eiten ber Religion uuterri&tet, mo fie ben natür-

liefen Verftanb mit beut Sidjte be§ ©laubenS erleuchtet, bie

2öiffenf$aften unb fünfte förbert unb i^nen bura*) ba§ (St)riften=

tl)um erft ifyre göttliche Vegrünbung/itnb VoHenbuug nerlei^t, ba

ift ba§> lid)tüoHe 9tei<$ ber £ir$e. 23o fie ber {'raufen Seele ba§

erfefynte Heilmittel barbietet, ben mit 3JJül;fal Selabenen mit

reidjem Srofte ftärft, ben 9'tiebergebeugteu bur<$ bie Hoffnung

auf ©otte§ Hilfe unb Vatergüte mieber emporrichtet, ba ift ifyr

trofiüofleä ^eia) 2c. ic."

„2öer mirft aber/' Reifet e§ meiter, „all bie§ ©rofje, Heili3e /

©öttlidje in ber £ird)e? 5luf bem grünen ^flausenftode toädjift

bie Vlume au§, aber ber ^flanjenftoct ift nur ba3 Söerf^eug,

burd) ftel$e§ bie ^aturfraft unftdjtbar bie SSlume au^gcftaltet;

am blüfyenbcn Saume reift bie gruebt, am -üöeinfiocf bie eble

Traube avß, ba$ SlUeö mirfet ©Ott burdj bie bilbenbe $raft ber

SRatur, bie felber uufidjtbar burd) bie ftcfytbaren ^ftanjeu, Säume

ober Vltven biefe grücfyte ausübet. So beftel;t im $lci<$e ber

üirdje eine nie attembe ©runbfraft, eine nie üerfiegbare Quelle

be3 2ehe\\$, bie burd; bie fidjtbarcn Organe ber 33ifcr)öfe unb

^riefrer ba§ £i$t ber göttlichen 2öal;rl;eit ben ©laubigen Ieudjten,

ba3 \)l Opfer beS neuen VunbeS toerridjten, bie ©nabenmittel

tootlbringen, bie Hirtengeroalt ©tyrifti t>oll$iel;en, ben 9iad)la{5 ber
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©tinben erteilen läßt. $Diefe nie atternbe ©runbfraft ift SefuS

(EfyrtftuS im % ©eifte; @r tmt in feinem Dpfertob am ^reitje

biefe Queue beS Seben§ gut ßrtöfung aller ütflenfdjen flüffig ge-

madjt nnb bie ©enbitug nnb ©eWalt, bie il)m ber Sater über=

tragen, anf feine Slpoftel nnb burd) bie Slpoftel anf il;re 9ia$=

folger
— bie $ifd)öfe ber Äirc§e übertragen, lnelcbe burd) bie

befonbere 2Qeil;e be3 §1. ©etfteS mit Den Slpofteln nnb bitrct) biefe

mit (S(;riftu£
— ber Urquelle aller tfyrer §irtengewalt

— in ber

engften Serbinbuug fielen."

23ie Wafyr nnb treffcnb ber 83if$of in biefem @trtenfcr)reibeu

bie ©efal;ren ber $eit unb bie SBebränguiffe ber Äirdje ©otteS

gefd?ilbert, bafür tiefern nnfere jegigen ßrlebuiffe bie berebteften

Belege.

£)ie erfte 3*tt fetner bifd;öftidjeu SBirffamfeit brachte il;m

$eHfeud)tenbe grüt;ling§tage. SBie groß war ber Qubel im Solfe,

aU er firmcnb nnb fegcnfpenbenb ba» erfte 9Jkl ba8 Si»tt;um

burdfoog! UeberaH empfingen il;n bie ©laubigen Wie im £riumpt;e;

überall vertuubete er mit Salbung nnb $raft ba§ f)l. ©oangeüum;
überall ermunterte er ba§ Solf sum treuen geftt)alten am fatbol.

©lauben nnb ^ur brüberlidjcu Siebe nnb 9tüdfi$t3nar;me gegen

bie proteftantifcfyeu Mitbürger. Sinnen Äinbern, bie Don weiter

gerne fyer auf bie girmftatton gegangen tarnen, ließ er öftere

©peife unb %xat& verabreden. Qu golge feiner Anregung nnb

luerftt)ätigen Unterftü^uug mürben ua^cgu gwan$ig $farrfir<$en

neu gebaut, au fefyr Dielen §auptreparaturen vorgenommen;

burd; ©tnfüljrung ber ^arameutenoereiue ber Sinn für fird)tid)en

©d;mud, ©dwul;eit nnb DieinIidL)feit ber Tempel unter ©eiftlidjen

unb fiaien verbreitet unb gehoben ;
unb bie3 2lHe3 in einem 3#aße,

bafc fein 23i§tl;um ber ©$Weiä in allen biefen §8ereid&en 3Jlet)rere§

unb ©rö&ereS aufouroeifen fyat SDie 6t. ©allifdje £)iö>fe um=

faßt eine 3Jtenge t>on Sanbpfarrürd^en, bie jn ben fa^önften Weit

nnb breit gejault werben bürfen.

3weimal (1865 unb 1867) pilgerte er ju ben ©d)mellen ber

Äirdjen ber 1)1. 2lpoftelfürften in 3flom; beibe Wlale War er im

gafle, bem bebrängteu l;l. Sater ba*> Dpfer feiner ©t. ©altifdjen

^inber in einem bebeutenben $eter*pfeunige bar$ureidfoen. £>er

1)1. Sater wußte feinen treuen Wiener au3$ujeid)nen. @r erwählte

tyn }U feinem £fyrouaffiftenten unb päpftlid;eu £auspvätaten unb
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übertrug il)m fdjon 1865 bie :promfortf$e 2lbminiftration ber

ftrd)ti<$en Slngetegenfyeiten ber Äat&olifen im Danton Stppengett

beiber Stoben, roie bieg längft als eine gorberung ber geograp§i=

fd)en unb gefa)id?tlidjen Söedjfelbejiefyungen gmifdjen 6t. (Ratten unb

Slppengell aufgehellt uub geforbert mar. 3$m unb feiner freunb=

fd)afttidjen SSerbtnbung mit beut SBtfd&of toort Saufanne, ÜDtgr.

3)iariHet), beut ©laubenSbefenner unb befangenen t>on (S&iHon

(1848) ift Der engere herein ber f<$roei$ertf$en Sifäöfe unb bereu

^Beseitigung in ben iät)rltct)en Sufammenrunften beijumeffeu, meldte

feit Qafyren fo frud&tbar uub tt>ol)ltI)ätig jitr Einigung unb 23e=

lefynmg ber fatfyol. ©eifilid&feit unb be§ §8olfe§ in ber ©ä^roeij

nnrfte. £)te 3afyre§t>erfammlung ber f^toeiserifdjcn Sifcböfe mürbe

auf 3Jlariä §tmmelfal;rt 1867 in 6t. ©allen abgehalten. Stuf

biefe geierlicbfeit t;in erfuhr bie ©omfira^e eine burd)greifenbe

Sftenottation unb ifyre enblidje (Sonfecration , meldte naa) i^rem

Neubau (t>on 1756—1784) in golge ber eingetretenen Stooluticm^

geit unb ber Stuffyebung be§ 6tifte3 immer toerfdjoben unb unters

blieben mar. , Unter gafylretdjer S^eilnatyme ber ©eiftlic^feit unb

einer ungeheuren SöolfSmenge fanb bie erl;ebenbe geftttajfeit ftatt.

SDer 23ifd;of üon 6t. ©allen ruett)te bie $ird;e unb ben §od>
altar

; jeber ber anmefenben £)iögefanbifdjöfe je einen ber Wehen*

altäre. 33ei Slnlafj biefer geier mibmete ber 6t. ©allifcfye 33tfd)of

„bem §oä)\v. SJornfapitet unb ber gefammten ©eiftlid^ett be3

8i3t$nm3 6t. ©allen gum Slnbenüen" feine ,,©efdjid)te ber alt=

triften $ird)e unb ifyre Skrbinbung mit 9tom, ©aEien uub 2I(Ie=

mannien t>om 3. 430—630"; ein Sßerf non bleibenbem 2öert§e

für bie 6t. ©allifd;e £anbe3Ürd?e, non bem ber SSerfaffer in ber

SBorrebe fo rüfyrenb fagt: „6$ou lange trug td), efyrmürbige

trüber, tu mir ba$ Verlangen, beüor bie ^ilgerfdjaft in biefem

Sanbe ber SSerbauuung für midj gu ßnbe ge^t, no$ ©troaä

nieberjuf^reiben, mag für 6ie unb meine SBiStlmmSangeljörigen

fyeitfam unb beleljrenb Wäre unb id) wählte l;iefür bie ältefte

©efdn'djte ber ßirdje be3 §1. ©alluä, bie feit ben Sagen meiner

Qugenb für mta) ein ©cgenftanb mauuigfadjer 6tubien, treuer

Siebe uub l;ol;er 23erounberung mar" u. f. m. ©eine früheren

arbeiten in 6t. ©allen unb #fom unb bie @ntl;ebuugen aus ben

trifd)cn §anbf$riften ber 23obbio'fd;eu 2Ibtei in ber Hmbrofiana

gu 9ftailanb tarn il;m bei ber Slbfaffung biefeS SßerfcS troff Cid)

gu ftattcu, in meinem ber urfuubli<$e 53eroet» geteiftet ift, bafj
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nad; (Glauben, SSerfaffung unb Siturgie bie trifte $ir<$e eine

Softer ber römifdjen $ir$e, bk ©t. ©aHifdje aber eine Softer
ber infamen $ir$e fei.

9M;rere Qatyre guoor ^atte ein ©roßfprec^er oon Talent in

einer 2Bi;lerd)ronif ben $erfucfy gemalt, bie urtunblicfye 2&zn&

gefd;i$te beS fyl. ©alluS' nnb ^olumban'S als gabel l)in§uftellen,

bagegen feine gabeln für urfunblidfoe ®efd)id;te ausgeben. Qn
jtoei 23rofd?üren fanb ber gabier bie oerbiente Abfertigung burdj

^cn bifd)öftid;en Apologeten ber ©t. ®aEifd)eu $ird?e.

Qn golge beS ©onberbuubfriegeS, ber gewalttätigen Stuf*

Hebung ber tatl;oüfd)en ©tifte nnb Älö|ier in ben paritätifa>n

jftautonen uub ber planmäßigen Unterbrüduug ber fatl;olif$en

9Jcinberfyeiten bur<$ bie proteftantifc^en 9M;rl)eiten in l'ird)lidjen

fingen tourbe eine 9Jcenge guter Seljrauftalten nnb öffentlicher

©c^ulen für bie $atl;olifen zertrümmert, überall abfid)tlid) 2ftifd)=

fdmlen angelegt, b. ty. SBorbereitungSanftalteu für fatl>olifd)e 3ög=

linge, um fie zum Abfatt üom (Glauben ifyrer SSäter ju herleiten.

2öie aus bem SßafliS, greiburg nnb Supern, fo mürben bie

SSäter Qefuiteu aud) aus <5d)\v% oerbrängt nnb ü;r neugebautes

großes Kollegium ftttnb unbenü^t unb entoölfert ba. £>erf$arfe

33lid beS atterioärtS tljätigen, oerbienftocllen P. SfyeobofiuS er=

fanute alSbalb baS bringenbe Sebürfniß, ber fatl;olifc§en ©d)raeizers

jugenb eine neue £el;ranftalt §u eröffnen unb ^tefür baS „(Solle;

gium 9)cariä Jgilf in ©d&ntyj* ju benüfcen. 23on §o<$§ergigeu

greunben in mehreren Kantonen unterftüjst, loagte er fidj an baS

fdjroierige Unternehmen, erweiterte jebeS 3al)r bie £ef)rhtrfe ber

Anftalt; com Stöbe jebod) unoermutfyet übereilt (1865), ließ er

fie unter ber Saft fernerer öfonomifdjer SBebrängniffe bem an**

gezeichneten
sJiector 3. 93- 33rü^mpler, früherem SSorftanbe ber

fatl;otif$en ÄantonSfdjule in ©t. ©allen gurüd. £)aS (SoEegutm

ftunb auf bem fünfte einzugeben, als biefer roürbige $orftel)er

fid; an ben ©t. ©aüifc^en Sifdjof manbte, ber fobann in SSer=

binbung mit ben SBifd&öfen oon 2kfel unb oon (Slrnr eine 2Ictien=

gefeUfdjaft (1864) gur gorter^attung unb ©rmeiterung beS (SoHe^

giumS in'S 2eben rief, ©o getoaun baSfelbe bie ofonomifa^e

©ia^er^eit, bebeutenbe unb »ermefyrte £el;rfräfte unb eine grequenj

oon über 300 ©<$ülern, oon benen jttwi drittel im ^enfionate

ber SInftalt leben unb für einen grünbli$en Unterricht ebenfo
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fet;r, ali für ifyre religiöfe ©efmnung unb $riftlidje ©efittung

gefiebert finb.

3n ber eigenen 6t. ©aHifd;en 2>iöcefe gebie^ nnter ber Seitung

beä tüdjtigeu 9legen3 ©ifenring bie Sßriefterfd&ute in 6t Georgen

fcortreffüdj. 2>er 23ifd;of ift für grünbli^en Hnterridjt fe^r be=

forgt, ermuntert ju einer froren unb Reitern Sebeneftimmuug,

loorin bie Sögliuge jebem $eoba$ter bie lebeubigen 23elr>eife leiften.

SXDCein bie §äupter ber fog. 2lUfatt)o(ifen unb ber 9teformproteftau=

ten fyaben biefer frönen Slnftalt ben Stob gefroren unb fie

jahrelang fdjon unau3gefej$t mit ben Sßaffen ber SSerleumbung

betampft; mit iüeldjem Erfolge hrirb bie nädjfte gufunft I^ren.

3ur Seleudjtuug , toie lucit bie SBerfe&rung ber SftecbtSorbnung

unb begriffe in unfern Sagen gebieten, mag bie £l;atfad)e bieueu,

bafc uäd)ften3, nrie h)ir jüngft üernommeu, ber junge Sfteform*

pr ä bie an t unb 9legierung§ratl) ©eifert aU §aupt be£ @rjie^

ung§ratl;e§ mit befolge im bifd;öfüct)en Ihtabenfeminar Hnterfud;

pflegen, bie unterrid;tlid)e, religiöfe unb gefunbl)eitlia)e ©eite ber

Stnftalt prüfen, fomit über ben geteerten, greifen 23ifd)of 31t ©e=

rict)t fißen nriH. Heber biefe $erfel;rtl?eit errötet baZ ©cbic!Ha>

feitägefüfyt föeber unferer Derfonuneneu ^atfyolifen noa) unferer

üerbiffenen Sfteformproteftanten !

£>ie „Regula Cleri Sangallensis" r-om Qaljve 1865 gab

bem £)iecefan?(eru§ bie ertoünföte unb n?o$lbur<$ba<$te 2fa«

Reifung, ifyren §1. 23eruf»pftt$ten getoiffenljaft naebsufommen unb

5U)ifd;en ben frr<$li$en Tagungen unb ben ftaatlia^en ©efegeu

ofme Verlegung bur^ufommen.

Sur (Erneuerung priefterlidjer grömmigfeit unb ©ittenrein-

I)eit finben afljabrlta) bie Sßrieftereyercitten im ßlofter 9M;rerau

ftatt. ©ie derben je in brei Abteilungen öon na^eju 400 ^riefitern

an* ben 93i$t$ftmern Sorben, 2tug§burg, Sftottenburg, greiburg,

(S&ur, ©t. ©allen unb Safe! befud;r. ©er Sifa^of bon ©t (Satten

ermangelte niäpt, je alle gluci Qafyre feine 23i6tbum§geiftli$feit

burd) ein befonbereä lateinifd;e3 Jpirteufdjreiben 311m 23efua)e biefer

geiftli^en Hebungen eingaben. 2Iu ber ©pifce ber ©eijUiajfeit

nabm er jebeämal felber 2Intt;eil an benfelben unb erfreute unb

ftärfte bie Slntoefeuben mit einer ©djlufjanfprad^e. @rft im

Stuguft 1873 fanb fid; bie ©t. ©atlifdje Regierung bemüßigt, ber

fatI;olifä)cu ©eiftli<$feit ben 23efu<$ biefer Hebungen unter einer
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©träfe öon 500 gr. unb m^elmtägiger (Sinferüerung ^u verbieten.

3)te (Srwäfynung biefe» ©ewaltüerfafyrenS fyat in foweit 2Bertl;

für bie ©efd?id)te, tuetl fie geeignet ift, bie §euä)elei be£ £iberali3mu»

für ®laubeus= unb ©ewiffeu§frei§eit in'3 fyelle £id;t 51t fegen.

©übe Dftober 1869 reifte mit $ifd>of £a$at t>on 33afel ber

Q3ifd)of t>on ©t. ©allen au ba3 t>aticanifdj>e Gonail nad) 9iom,

wo er mit feinem alten greunbe $8if$of $efele toou Dlottenburg,

bem berühmten ftird?eiu unb (Eonjilien^iftorüer, im üuiriual

äitfammenwolmte. S5ie beiben beutfdjen Obersten fyätten t>or=

gebogen, e§ mären 'Den 33eratl)ungen be3 (Sonate in erfter Stnie

bie praftifdjen fragen über ©fyeWefen, ©djule, Arbeiter = unb

Slrmenpoftulate, $ir$enbi*äplin unb Drbensfadieu oorgelegt Wor=

ben, um für bie ßirdje il;re Sesielnmgen jur ©efellfcfyaft ber ©e=

genWart gehörig $u ermitteln unb fo Weit aU möglid) ju regeln

unb gerabe baburd) ifyr Wid)tige ©tympatlneeu §u gewinnen; bie

bogmatifdjen gragen jebod) gegenüber ben ©dml= unb 3citirrtl;ü=

mein erft fpäter ju entfdieiben, iu<3befonbere bie SDefinirung ber

Unfehlbarkeit be3 päpftlid)en £el)ramte3 nia^t t>oräuncl;men, in ber

SßorauSftdjt, baß biefc ©lauben£entfd}eibung ben geinben ber üirdje

511m erwün[d)ten 2lnlaß bienen werbe, bie gau$e Unterwelt gegen

bie $ird)e in ßampf 31t rufen unb fird)Iid)e SSirren ber betrü=

benbfteu 2lrt l;erüor$urufen. 3)iefe abweia^enbe 2lnfi$t, Weld)e

bie £et;re felbft nad; ifyrer Sßabrbeit ntdjt im ©eringften berührte,

genügte ben rabicalen ©d?wei$erl)elben, ^en Q3ifdjof toou ©t. ©allen

ben ©egnern ber Sefyre felbft ausreifen unb er würbe r>on tlmen,

fo lange biefer £)ufel bauerte, l;od)gefeiert. Sllfein ber fo ©e=

priefene fanb gleid) nadj feiner §eim?e^r 'Den erWünfa^teu Slnlaß,

über feine 2luffaffuug au bie gelehrten unb berttorrageuben 2inber3=

benfenben tion 53onn ft$ uuäWeibeutig au^ufpredjeu; ebenfo in

bem Hirtenbriefe: „3)ie£ebre uon beut unfehlbaren £el;ramte be£

rönüfdjen *Papfte3 unb ifyr toal;rer ©inu; ein belebreubeä Sßort

ber fcbweiaerifcben Q3ifd)öfe an ifyre SMöcefanen, ©mftebeln bei

©ebr. 23en$iger, 1871", eine ©djrift, bie toom l;L SSater mit aller

Sluerfennung aufgenommen unb auSbrüdlid? gutgeheißen unb gc=

uelmiigt würbe.

£)er unglücf(id)e fi\an$öfifa>preußifcbe $rieg öon 1870/71 unh

fein ©nbergebniß l;atte bie Lti$üd^olttifd)e Stellung ber $atl;olüeu

öon $)eutfd)lanb unb ber ©a^weij Wefeutlid; üeränbert. -ftieniaub
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toirb ben tüdifc^en Torfen Napoleon III. gu ben greunben unb

33efd;üt3ern ber $ird>e gälten; bennocfc l)atte er burdj baS fatbolifcbe

granfreid; für fie eine fcbüfcenbe $raft unb SBebeutung. ©eitbem

biefe ©d&ufcmad&t t>om wefttidjen Slbbange be3 Qura unb am linfeu

Ufer be3 9tl;etue3 ifyre 2Ba<$tpofien jurücfjicbeu tmifjte, bracb be=

fanntlid) unter ber Seituug be§ allgewaltigen 3Jltnifter§ bie grofee

^att;oli!en^e|e in 2)eutfd;lanb unb ber ©d)wei§ los. Sie trat

in ber ©djweij gegen bie ßatbolifen itt ©enf, im Slargau unb

bei ben Verätzungen über bie Stoifton ber fcbweiserifcben §8unbe3=

toerfaffung (1871) offenftmbig -juSage. £)te fcbwei§erifd;en 23ifd;öfe

fal;en fia) genötigt, nad) langem ©d)Weigen cnbtta) fidj au§=

3ufprecr)en unb toor ben färben unb gü^rern be£ ©d;wei (}er=

t)olfe§ fowie nid;t minber t>or ben Slugen ber 2Mt bie $anbora-

büd)fe all' ber ©ewalttbättgfeiten, Veraubungen unb Vebrüdungen

auf^ubeden, bereu ©egenftaub bie fatbolifdje $ir$e unb bie

religiöfe greift ifyrer ^Angehörigen in ber ©cbWeig feit tuergig

Salven faft ununterbrochen geWefen War. £)iefe3 SBilb unb bie

bezüglichen 3fted)t§begebrcu entwarf bie 3)enff<$rift ber fcbweiserifcbeu

53tfd?öfe über: „bie Sage ber fatt)otifcr)en $ird)e unb ba§> öffent-

liche fRect)t in ber ©cbweij", bie in beutfdjer ©pradje verfaßt unb

in'3 gran$öftfdje unb 3taltenifcl)e übertragen, bie weitefte 3Ser=

breitung unb allgemeine Slnerfennung fanb. 2)a3 ftaunenbe

Europa l;atte Wobt jum erften 9JM Gelegenheit, alT ba$, wa§

feit Sauren an ber fatt)otifcr)en $ird;e iu ben r>erf$iebenen Ran--

toneu, tn^befonbere im Seffin, im 53i§tt;um Vafel, in ©enf unb

anberWärtä gefrevelt Worben, in ein ©efammtbilb 3ufammen=

gefaßt §u betrauten unb §u erfahren, welche SBeroanbtnifj e§ mit

ber religiöfen grei&eit ber ^atbotüen in ber freien ©cbwci$ fydbt.

©egen baZ beifpieHofe Vorgeben ber ßantonäbeljörben im 2largau,

bie nft§t$ ©eringereä beredten, aU ben ßatbolifen einen ©taat3=

religion§unterri<$t unb fiatt ber fatbolifdjeu ßird;ent>erfaffung eine

:proteftantijd;e ©tynobaleinridjtung aufzwingen, War bie anbere

SJenffdjrift ber fcbwetgerifcben 23ifd;öfe an ben VunbeSratl; (1872)

gerietet, welche: „bie Unterbrüduug ber fatt;olifcben Religion

unb $ird;e burd) bie ©taat3bel;örben im fätoeijerifdjen Danton

SJargau" mit überlegener 3Jceifterfc§aft fdnlberte. 2*u biefe fdjtoft

fia) enblicb im Saufe beS 3a$re8 1873 tte $roieft}d;rift ber

fc^wei^evifcben Vifdjöfe über: „bie $ircbent>erfclgung in ber ©cbweij,

inäbefouberc in ©enf unb im 23i£tl;um 53afel
/y

an, welche nadj
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ben ©ewaltSmafcregelungcn erfaßten, bie an 9ftgr. 9JlermilIob in

(Senf nnb an 9Jigr. £ad;at toon SBafel burd) bie 9htmpfbiöcefan=

foufercng oou ©olot^um geübt Würben.

SDafj uact; folcr) unerwartetem $ertr)eibiguug3fampfe bie rabifale

6ectc früher ober fpäter il;reu ganzen gorn gegen $tfcr)of ©reitl)

rieten werbe, war oorau3gufe§en. 2)a» Vorgehen be» $reugen=

tl;uin3 gur görberung be§ altfatl;clifcr)en §umbug3 nnb gur Unter=

brüdung ber fatl;oltfd;eu $ircr)e burd) gatPfa)e Staatsräten;

gefege, ba% aud; in bie Schweig tierpftangt nnb in bem paritätifdjen

Danton uad) bem monardjifd)en 9Jcufter naäjäffnerifdj aberlernt

würbe, foHte l;iefür ben erfelmten Slnlafj bieten, Seit ber 53e=

feitigung ber frühem ftaat3firct;licr)en $anton3gefe($e im Qaljre 1859

Waltete im 6t. ®allifd)en gWifcfyeu ben fird&lic&eit nnb politifcfyen

23el;örben ein gang oerträgttdjeS unb frieblidje» SBer^äTtnig. SDiefeä

foH nun uad) bem ueueften tylane ber rabifalen b.
I;. altfatl;olifcr)eu

unb reformproteftautifcfyen Partei mutwillig griffen Werben.

2)ie ©eWalt£gefe§e über ba§> plaget, bie fogenannten r)ofycitlid;en

91edt)te in ürd^lia^en fingen unb alle anbern jüfepr)inifd&eu SSaffen

gur 33e!ämpfung ber firdjlidjen gretfyeit unb Selbftänbigfett Werben

wieber au» ber alten Sftumpelfammer l;eroorgegogen unb im Tanten

eine« l;eud)lerifd)en £tberati»mu§ gur SSerwenbung gebrad;t. 2Iucr)

ber Su^fdje ^augelparagrapt; fefylt nicr)t. £>er Sturmlauf gegen

ba§ bifd;öftid)e Änabenfeminar ift angeorbnet, um biefe gur ©r=

gängung ber nötigen 5lngal;l oon SeelforgSpriefteru unerläßliche

Sluftalt geWaltfam aufgufyeben. STleucptenS Würbe gegen ben 23ifd)of

ber tlagepuul't entbedt, ba$ er, feit 1865 t>om $1. SBater befouber§

bevollmächtigt, bie etnftweitige Seforguug ber ftrd;ltcr)en 2lngelegen=

Reiten ber £atl;oli?en im Danton SlppengeE übernommen unb

feitt)er ol;ne Genehmigung ber Äanton3= unb $uube£bel;örben

ausgeübt l)abe. 5Die rabüalen gelungen brofcr)en Weiblid) ba$

leere Strol; „eine» fonforbat^brüd^igen SSerfabrenS", welkes fie

fyierin gu finben l?eucr)elten, Wiewohl an bem SBtet^umSfonforbate

feine Silbe geänbert würbe, alle 23el;örben feit fecr)§ 3al;ren biefe

prooiforifd;e Verwaltung gelaunt unb nidt)t ben geringften @in=

wanb bagegen erhoben l;atten. £>iefe Dbforge nun, Welche rein

ftrd;ltcr)er unb perföntic^er Sftatur ift, möchte bie !ir$enfeinblia;e

Partei beilüden, um unter bem Sottet eineä ßonforbat3&ru<$e3

baZ 23i§tl;um St. ©allen ^n gerftören unb babura) bem Danton
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6t. ©allen Weit ärgere Sßirren unb @rf$ütterungeu gu Bereiten,

aU fd;on in ©enf unb im SBiätyiim 33afet ftattgefnnben unb no<$

fortmä^reub befielen.

Söenn eg uodj unbeftimmbar ift, mie bie $errf$enbe Partei

mit bem im mergigjäfyrigen Kampfe für bte 6a$e ber $ird;e

grau geworbenen, greifen Q3ifd)ofe toerfafyren Werbe; fot-icl ift

fia)er: bie ©eifttidtfeit unb baä fatfyotifd)e SQolt üou 6t ©allen

werben tyren t;od)tierel;rten 53ifdt)of mofytgerüftet unb allezeit in

tcn $fteit;en ber SSorfämpfer für bte 3ßat;rt;eit, Siebte unb grei=

Reiten ber ßird)e finben unb mit unentwegter Sreue unb §in=

gebuug gu ü;rem fird)üd)eu güfyrer fielen.

ÜRöge ©Ott, ber tfym biefeä 3 e^e^n 3
U einem $rieg§bienfte

für bte $ertt;eibigung ber ßirdje oermanbelt l)at, il)n Wie bis

anl;in mit feinem tnmmüfcfyen 6a)u(3e begleiten unb nod) t>iete

8al;re ber $ird?e be§ l;t. ©attuS, bem fatfyolif^en (SleruS unb

SSolfe 6t. ©atienS unb ber gefammten 6$mei3 erhalten.

3Bir fdjttefcen biefe» gebrängte Sebenöbitb, ba$ mir r»on bem

I)od)würbigfteu §erm Dr. Gart 3ol;aun ©reitt;, 23tfd;of t»on

6t. ©allen, gu entwerfen fugten, mit ben etegifdjen Söorten, bie

ber ©efeierte einft in ber £)idjterfprad;e bei 2Jleifterfäuger3 üon

gtorenj
1

) an ba£ 6t. ©allifdje Sßolt rid;tete:

„D 2anb, ba$ immerbar mein -iperj cntjüdct,

£)u meiner Sugcnb unb meine« SSirfenS SBiege!

D 23otf, ba8 fd)on fo lang mit eignem üttunb id) teerte,

2)fr trau id) ju, bein fdjlidjtcr ©inn beilege

5)en 23aljn, ber Sötctc fdjon umjrricfet,

<£)ic £rug unb ©djnnnbdgcifi betörte.

Unb tyr SRegcnten, laffet G?ud) erwärmen,

Unb auf bie 3eidjen biefer Seiten aalten I

ßafjt nie baö Jöott, ba« fromme, fd)mad)ten,

2)a« (Ffyrifrent^nm unb Orbnung »iß. D tyabt (Jrbarmcn!

Sfym werbe ^rieben, 6^r' bem Jpctügtfuimc.

2)er $ortfd)ritt gteiri/ ficr)
auö mit altem $cd)t unb SKufymc!

*) Sante'v Canz. Italia mia.
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£>ann »ttb aSetttan'n jtdj triebet regen,

©et untbe Jlampf bann fcalb fein anägeffritten ;

£>cnn ©ettcö 9lrm, fein fyetl'gct Segen

<§inb bann mit unö, wenn £teu unb SBatcrfittcn

3>n nnfctm Sanfcc wieberfcfiren."
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